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sie mit diesem neuen Producte zu vergleichen. Ich we& 
bald die Resultate davon bekaiint machen *). 

LII. Ueber die Zusammensetzung cles Harnstoffs; 
von Hrn. J. D u m a s .  

(Ann. de chim. ct de phys. T. XLIJ? p. 273.) 

A l e  Cbeniiker haben Hrn. W ah 1 er’s gkinzender Ent- 
decliung der kiinstlichen Harnstoff- Bildung Beifall gezollt, 
und ich selbst habe mehr als irgend Jeinaiid den aufrich- 
tigen Wunsch gehegt, das Priiicip derselben auf aiinlogc 
F N e  angewaudt zu sehcn. Gowissennafseu init Bedauern 
gebe ich daher heute cinige l’hatsachen, die den Gesichts- 
yuukt, durch welchen Hr. W 6 h l e  r so gliicklich geleitet 
ward, versndern konnen. 

Die Analogie, welche ich zwischen dem Oxamid und 
dem Hnrnstolf belnerkt zu habeu glaubte, veranlakte micb, 
Letzteren der Einwirkuug von concen trirter Schwefelsliure 
und von Kali auszusetzeu. Die Resiiltate, wrlche icli beob- 
achtet habe, siiid so sauber, dafs sie zugleich dam dienen 
kbunen, die von inir iiber das Oxainid aufsestelllen SItze 
zii beststisen, und die Ideen iiber ‘die Zmammensetzung 
des Harnstoffs zu festzustellen. 

Ueber die Zusaminensetzung des Harnstoffs, was 
die Natur und das Veriialtnifs seiner Bestandttieile be- 
trifft, kauu niclh die iniiideste Uii+pvifslieit obvvalten. - 
Prout ,  B & r a r d  und icli selbst, habcn ihn analysirt iuid 
ubereinstiininende Resultate erldteu , weiin man VOII ei- 
Iieiii Fehler im Wasserstoffgehnlte absielit, den wir; 8 6 -  
r a i d  und ich, b c g i u p ,  nud den l ’ rout  zii verineideu 
wufste. Von der vortrelllichcn Arialysc dieses lelztcrell 

--- 

*) Man selie den folgenden Aufsatz. P. 
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Chemikers ausgehend, findet man fiir-die Zusammensetzung 
des Harnstoffs: 

4 At. Stickstoff 351,O ader 46,9 
2 - Kohlenstoff 150,O 19,9 
8 - Wasserstoff 50,O 696 
2 - Sauerstoff 200,O 26,6 

754,O. 100,0. 
Nachdem es Hrn. W i r l i l e r  gelungen war, Harnstoff 

durch Verbindung vpn cyaniger Saurc mit Ammoniak licr- 
vonubringen , schien der Schhifs ziemlich iiaturlicb dafs 
der Harnstoff nichts anderes a h  wasserhaltiges cyanigsau- 
res Amiiioniak sey. Die Zusainmeiisetzung des Harnstoffs 
wird alsdann durch die Formel N* C2 O+NZ H6 + H *  0 
ausgedriickt *), melche mit dein obigen Verhiiltnifs iiber- 
einstimmt. Hr. W b h 1 e r hat die Mbglichkeit Harnstoff 
diirch Verbindung seiner cyanigen Saure mjt A4m~noniak 
zu bilden, aufser Zweifel gcsetzt', jedoch Alles, was den 
Zustand der Elemente in der einmal zii Stande gekorn- 
menen Verbindung betrifft, in Ungewifsheit gelassen. 

Die Chemiker infigen aus den Versuchen, die ich 
jetzt aiifuhreii. werde, bis Weiteres beliebige Schlusse zie- 
hen; doch mird die dadurch erwiesene Analogie zwischen 
dem Harnstoff und dem Oxamid sicher ihre Aufrnerksam- 
keit erregen. 

Ich hehandelte Harnstoff siedend mit concentrirter 
Schwefelsaure. Es entwickelte sich vollkoimnen reine 
Kohlenskiure, und es blieb vie1 schwcfclsaures Ammoniak 
mit Ueberschot von Saure zuriick. 

0,300 Hnrnstoff in schanen Krystallen gaben mit 
Schwefelshre, 112 Ciibikcentimeter trockner Kolllensatlre 
bei 0" und On,760, entsprechend 19,9 Kohlenstoff auf 
100 Harnstoff. 

*) h u s  den bereits S. 483. angefclwten Griinden, hibe ielr nuch 
hirr in den D U I I I ~ S ' S ~ ~ C ~  Formeln C' in C' und Az in N v e r -  
wandelt. P. 
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W a s  die Wirkung des Kali's betrifft, so babe ich 

nie zu einem so scbarfen Resultate gelangen kdnnen. Es 
entwickelt sich immer hlnmoniak iu Ftille; allein ich habe 
auf keine Weise so vie1 daraiis gewinnen kdnnen, dafs 
die Gesammtheit des Stickstoffs dadiirch rcprasentirt war- 
den wsre. Ich bin indefs diesem Pimkte so nahe ge- 
kommen, dafs der Unterscbied von keinem Belange ffir 
die Schlusse in dieser Notiz seyn kann. 

Ich wandte anfanglich gewiihnliches Kalihydrat an; 
allein das entweichende Wasscr machte immer eine Quan- 
titat des Ainmoniaks verschvindcn, SO dafs die Resultate 
bei jedem Versuch nnders aiisfielen. Ich n$mi daher 
meine Zufluclrt zuin gegluhten Kalihydrat ; alleiu dann ging 
die Verinengung des Kali's mit dcin Harnstoff, die nur 
diirch Schmelzuiig zu bewerkstelligen war, so langsam vor 
sich, dafs imnier ein Theil des Harnstoffs durch die Hitze 
zeraetzt ward, ohne dals das Kali auf ihn wirkte. Indefs 
reprssentirte das erhaltene Ammoniak zum wenigsten ;c 
des Stickstoffs. 

Zum Behufe dieses Versuchs brachte ich den Harn- 
stoff niit dein gegliihten Kali in eine Retorte, fiillte den 
Hals der Retorte ebenfalls mit Kali-Stucken, iind bog 
nun diescn so, dafs er unter eine mit Queclssilber gefullte 
Glocke gesteckt werden konnte. Beim Eeginne des Ver- 
suchs erwannte ich den Baoch der Retorte sehr gelinde. 
Die Substanz gerieth in Schmelznng, uiid entwickelte Ain- 
moniak in so grofser Menge, dafs sie sich mebrmals mit 
Gewalt aufbltihte. Die Entwicklung hdrte nicbt eher auf, 
als bis die Retorte beinahe rothgliihend geworden I war. 

0,300 Harnstoff lieferten aiif diese Weise 216,s Cu- 
bikcentimeter Ammoninkgas, bei Oo und 0'",760 entspre- 
cbend 45,3 Stickstoff auf 100 Harnstoff. 

Ich bin iibeneugt, dafs nian, durch ein sorgfiltiges 
Studium der Anstellungsweise dieses Versuchs, fur den 
Stickstoff 211 eiucm eben so scharfen Resultat n i e  fiir den 
Kohlcnstoff gelaiigen werde; da es indefs meiu Zweck 
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nicht war, eine AnaIyse des Harnstoffs anzustellen, so 
konnte ich inich mit dem obigen Resultate beptigen. Es 
ist in der That hinllnglich, un anzunehmen, dafs durch 
die Einwirkung des Rali’s aller Stickstoff in Ammoniak 
verwandelt werde. Es bildet sich deinnach kein anderes 
stickstofflialtiges Product. Im l\iickstande hatte ich nur 
kohlensaures Kali gefiinden und keine Spur von Cyan- 
ktiliuin. Eben so wie die Schwefelsaure verwandelt also 
das Kali die Elemente des Hanrstoffs in Amrnoniak uud 
Kohlensanre. 

Durch diese beiden Reactionen zog ich demnach aus 
100 Theilen Harnstoff: 

19,9 Kohlenstoff 
52,9 Sauerstoff. In der Kohlenslure . { 
45,3 Stickstoff 

9,6 Wasserstoff. Im Ammoniak . . . 
127,7. 

Diirch Rechuung wurde man finden: 
{19,9 Koblenstoff 

52,9 Saucrstoff. In der Kohlensaure . 
?6,9 Stickstoff 

Im Arnlnoniak . 0 * 1 0 , ~  Wasserstoff. 

129,7. 

Die Resultate weichen, wie inan sieht, wenig von 
einander ab, und der Untcrschied erstreckt sicli iiur auf 
das Aminoniak. 

Beim blofsen Anblick der entwickelten GasvoIuiiie, 
112 Kohlensaurc und 213 Ainmoniak, sieht men, dafs sie 
in dem Ver1i:iltiiils 1:2 stehen, also in demselben, morin 
sie rlas gewiihnliche basisch -kohlensaure hminoniak bil- 
den. Wenn man aber veil dieseni die Restandtlieile des 
Harnstoffs abzieht, so bleiben Sauerstoff und Wasserstoff 
p a u  in den  Verhaltnifs der Wasserbildung ubrig. Denii 



491 

Basisch-kohlensaures Ammoniak =N4 HI2 C* 0 4  
Harnstoff =N?H8 C202 . . . . . . . .  - 
Wasser . . . . . . . .  Ha 02, 

woraus folgt, daCs ein Atoin Hamstoff, ~ i l i i  in kohlensau- 
res Ammoniak ubeizugehen, zwei htoine Wasser aufiiimmt. 
7% Hnriistoff nebinen also 225 Wasser auf ,  oder 100 
Harnstoff uehmen 29,s Wasser 8uf, was mit der, durch 
den Versuch gefiindenen, Gcwichtsvermehrung uberein- 
stimmt. 

Das Oxamid und der Harnstoff gchbren also zu ei- 
ner Klasse von Thierstoffen , welche unwiderlrglich die 
Eigenschaft besitzt, das Wasser unter dein Einflufs von 
Kali und SchwcfelsHure zii zersetzcn, uin Aniinoniak und 
Sauel-stoffssuren des Kolilenstoffs zii bilden. 

Ich will die Betrachtungcn nicht wiederholen, die 
mich zu der Annahiiie gefiihrt haben, dak das Oxamid 
eine Verbindung von nachstehender Form ist: 

c 2  0 1  +HQ N*. 

C2 O2 +2HQ N2 

Wendet man dieselbe hs i ch t  auf den Harnstoff an, 
so sieht mau, dals dieser durch die Formel: 

ausgedriickt werden kann. Es folgt daraus, dak das Oxa- 
mid iind dcr Harnstoff angesehen werden k h n e n  als Ver- 
bindungen von Kobleiiosyd und eincm besonderen Hy- 
drogenazotur, von welchein letztcren der Harnstoff dop- 
pelt so vie1 als das Oxalnid enthdt *). Es ist daraus 

*) Es sey mir lrier die Bernerkung erlaiibt, d d s  die  Zusammen- 
setzung des Harnstoffs, nbgesahcn yon ihrer  Beziehung zu der  des 
Oxamids, auf welehe ich bereits irn vorigen Bande dieser Anna- 
len S. 619, adrnerksam nraclite, noch eine andcre Hypotlrese ge- 
stattct, die, stlbst wenn sie fiir den gcgenwirtigen Fall nicht  be- 
w.ilrrt gefunden wiirde, einigc Beerlitung zu verclienen scheint. 
Der Harnstoff n.imliclr, den D u m a s  als eine Verbindung YOU 

C' 02+2 H'Na 
YOU Kohleaoxyd und seinern Hydrogenazotiir ansielrt, lifst sich 
auch d s  

c3 w+ H A  N'+ HA 0 3  
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leicht zu ersehen, weshalb das Kohlenoxyd beim Oxamid 
in Oxalszure, und b e b  Harnstoff in Kohlenslure uber- 
geht. Der Zufall will, dafs die beiden von mir unter- 
suchten Substamen zwei schon bekannte Ssuren des Koh- 
lenstoffs geben; , allein diese W'irkungsweise wird auch 
zur Entdeckung ncuer Saureu fiihren. 

Es ist, wie ich glaube, wohl klar, dafs das Oxamid 
und der Harnstoff in Beziehung zu einander stehen, und 
daEs die Annahmen, die fur eincn dieser Kbrper gemacht 
sind, auch Anwendung auf den andern finden. Man kann 
zwar den Harnstoff als cyanigsaures Aminoniak betrach- 
ten, allein diese Ansicht pafst nicht auf das Oxamid, des- 
sen Zusammensetzung unmtiglich auf eine aiialoge Art dar- 
gestellt werden kann , da Kohlenstoff und Stickstoff bei 
ihm in gleichein Verhdtiiisse wie im Cyan stehen, ohne 
Stickstoff im IJeberschuEs. 

Betrachtet man dagegen den Harnstoff auf meinc 
Weise, so bietet sich zwischcn ihm und dem Amnioniak 

a h  eine wasserhaltige Verbindung von Cyan mit jenem AzotGr 
betrachtcn. Diese Anricht setit  voraus, dafs des Amnioniak eine 
Verbindung von jenem .4zutiir, als Radical. mi t  WasserstolT sey, 
und dafs dieser Wasscrstoff mit dem Sauerstoff der  cyanigan 
Sburc mi Wasser rurammentrete, wozu er  gcrade in h;nknglicher 
Menge da ist. Diese Hypothese ist die  Umkehrung cler Theorie 
d e r  Wasserstoffsiuren; man wird sic die Theorie  der  W'asser- 
stoll'baren nennen kiinnen, Venn es dereinst gelingt, rum Ammo- 
niak noch mehrere Glieder dieser Klisse von Verbindungen zu 
entclecken und die Radicale derselben zu isoliren. was zunsclrst 
fiir das D u m a r 'sehe Hydrugennaotiir sehr wiinselienswerth seyn 
wiirde. Ich hatte niir diese Ansicht yon dcr  Zusammensetmng 
des Harnstoffs gebildet ehe mir  die im ubigen hufsatt ausgcspru- 
chenen Idecn von Dumas bekannt waren, mufs aber beken- 
nen, dafs ich vor der  Hand Leinen grofren W e r t h  auf sie lage, 
da sie, eben so wenig wie  die D u m i s ' s c h e  Ansicllt, eine genii- 
gendc ErlilSrung vou den rhthsclhaftcn Erscheinungen der trocL- 
nen Dcstillatioo des Harnstoll's und von andern noch nicht iif- 

fcntlich bekinnt  gemaclrten Thatsachen liefert. Reide Anriclltcn 
kiiirncn indcfs alr Lcitfaden zu einer Reihe interessanter Versuehc 
dienen. P. 
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noch eine andere merkwfirdige Analogie dar. Das ox& 
saure Ammoniak, in dem es Sauerstoff und Wasserstoff 
in dem Verhaltnisse der Wasserbildung verliert, kann sich 
in Oxamid verwandeh. Es ist Ieiclit zu ersehen, dafs das 
basis&-kohlensaure Aminoniak durch denselben Procefs 
Harnstoff geben wiircle. Es wSre mbglich, d;efs durch 
einen Versuch zu ern’eisen. 

Es ist nicht uberflussig zu bcmerken, dafs das Hy- 
drogenazotur, dessen Existenz ich geneigt bin im Oxamid 
und im Harnstoff anzunehmen, dieselbe Zusalaliiensetzung 
hat wie das Phosphorwasserstoffgas iin Maximo von Phos- 
phor nach meinen Versuchen, welche durch die zahlrei- 
chen Arbeiten des Hm. H. R o s e nicht widerlegt wor- 
den sind. 

Welcbe Folgerung man aus dieser Notiz auch zie- 
hen will, so beweist sic doch, dafs der Harnstoff sich 
zum basiscli - kohlensaurcn Ainrnoniak verhalt, wie das 
Osamid ziim osalsauren Ammoniak. Ich hahe mir vorge- 
noinmen, bald zu zeigcn, dafs es andere analoge Typen 
giebt, urn welche sich alle organische Substanzen ordnen. 

IV. Untersuchungen iiber das Knallgold; 
von Hm. J. Durnas. 

(Ann.  de chirn. et  de phys. T. XLIE p. 167.) 

S c h o n  vor sehr langer Zeit hat Bas i l i u s  V a l e n t i n u s  
die rnerkwilrdigen Eigenschaften des Knallgoldes kennen 
gelehrt, und wenn man bedenkt, dafs fast alle Cheuiiker 
sich init der Untersuchung dieser und analoger Substan- 
Zen besch%ftigt haben, so darf man sich wohl wundern, 
dafs die Zusammensetzuug des Knallgoldes noch nicht b e  
kannt ist. 


